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longae 1,2-2 mm latae; paleae lineares, apice acutae 8-9 mm longae 
et vix 0,2 mm latae; ligulae 9 -11 mm longae atro-purpureae, stigmati- 
bus longe appendiculatif aequilongis, ovarium oblongum. sparse setosulum. 
3 mm long. 1 mm lat. aristis subulatis, patulis 1,5-2 mm longis; flores 
radii cylindraceo-tubulosi, 4-5 mm longi, corollae lobi 1,5 mm longi ad 
basin 0,75 mm lati, oblongi, apice rotundati, linea nigricanti-purpurea 
marginati, antherae leviter exsertae 2 mm longae. stigmatibus longe es- 
sertis et appendiculatis, ovario eo ligularum simili. 

Achaenia oblonga, basin versus angustata, plana. compressa, 12 inn1 
longa 1 mm lata, flava, medio superiore, setulis sparsis hispidula, aristis 
subulatis 2 mm longis. 

Bol iv ia :  Haufig im Kamp von Santiago de Chiquitos. wie NigriteZZa 
duftend, BI. schwarz-rot, ca. 600 m, Mai 1907. Herzog  no, 615. 

Die Art steht 1. fdwsum Malme am nachsten. unterscheidet sich 
aber deutlich durch die Form der Involucralblatter, durch die schmalen. 
bloss G,2 mm breiten, linealen Spreublatter, die dunkelpurpurnen Ligular- 
bluten usw.; von der anderen Art mit heterogamen Kopfchen und ein- 
fachen Blattern, I. simplieifohm Lessing, ist sie durch die Form der 
Involucralschuppen, die Infloreszenz und die Form der Achaenien ver- 
schieden; die einzige aus Bolivia bekannte Art, I. Hofninitni 0. R., besitzt 
fiederschnittige Blatter. 

LXXXIX. Neue Arten aus den ,,Mitteilungen der Deutschen 
Dendrologischen Gesellschaft" 1907. 

14. Juniperus commufiis L. var. Jackii Rehder. 1. c., p. 70. 
Niederliegeuder Strauch mit verlangerten, wenig verzweigten, oft 

mehr als 1 m langen Trieben, stellenweise dicht mit kurzen nur wenige 
cm langen Zweiglein besetzt; Zweige anfangs hell gelblichgrun, bald sich 
rotlichbraun farbend und im zweiten Jahre grau werdend; Internodien 
bei den Langtrieben 6-8 mm, bei den Seitenzweigen etwa 1 mm lang; 
Nadeln lineal-lanzettlic5, 0,5-1 cm lang und 2 -2,R mm breit, zugespitzt, 
mit scharfer Stachelspitze, sichelformig gekrummt. stumpf gekielt und 
glanzend gelblichgrun auf dem Rucken, blaulichweiss auf der Innenseite. 
Beeren kugelig bis kugelig-eiformig, 6-8 mm lang und 5,5 -6,5 mm dick, 
auf sehr kurzen mit 3 bis 4 Paaren schuppenformiger Blattchen besetzten 
Stielen; Samen etwa 5 mm lang. 

Kali forn ien :  Siskiyougebirge zwischen Waldo. Oregon und Cres- 
cent City, Kalifornien, in etwa 1000 m Meereshohe, 25. August 1904, 
J. G. Jack & Alfred Rehder; Oregon:  Siskiyougebirge, 3. September 
1896 und Mount Hood, 23. August 1896, C. S. Sargent: W a s h i n g t o n :  
'Mount Rainier, 2000 m Meereshohe, August 1895, C .  V. Piper. 

Diese Varietat ist am nachsten mit J .  cominunis var. inontana Ait. 
(J.  Si6irica Burgsd., J.  mna Willd.) verwandt, von der sie sich jedoch 
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sofivt durch den eigentumlichen Wuchs unterscheidet. Wahrend J. 
comntunis var. montana dichte &sen bildet mit ziemlich kurzen vielver- 
zweigten Asten, hat die Varietat Juckii lange pdtschenfdrmige, sparsam 
verzweigte Aste, die stellenweise mit kurzen Zweigen dicht besetzt sind. 
dio Nadeln sind verhaltnismassig dick und breit und stark sichelformig 
gel\rummt. 

15. Hydrangea arbmescens L. forma grandiflore Rehder, 1. c., p. 71. 
H. arborescens alba grandiflora E. G. Hill, Horticulture (Boston), IV, 

53. fig. (1906). 
M e  Bliiten unfruchtbar, weiss bis hell grunlichweiss, 2-2,5 cm im 

Durchmesser, eine grosse, 12-18 cm breite Doldenrispe bildend; Kelch- 
bliitter eiformig, spitz. Bliitter oiformig bis ei-elliptisch, am Grunde herz- 
formig oder die unteren gerundet. 

Von H. arborescens sterilis Torrey & Gray (Fl. N. Amer., I, 591, 18401, 
div ebenfalls nur aus vergrosserten unfruchtbaren Bliiten bestehende 
Doldenrispen besitzt, unterscheidet sich die vorstehende durch grossere 
Hlriten mit eiformigen spitzen Kelchblattern und die am Grunde herz- 
fiiimigen Blatter; sie gehort offenbar als Form zu der Varietat cordifolia 
Torrey & Gray. Hydrangea arborescens f. sterilis dagegen hat kleinere nur 
etwa 1 cm oder etwas dariiber breite Bluten mit rundlichen, an der Spitze 
gerundeten und mit einem Stachelspitzchen versehenen Kelchblattern und 
ov.ile bis eilangliche, am Grunde plotzlich verschmalerte oder gerundete 
Blidter; sie gehort also offenbar zu der Varietat oblonga Torrey & Gray, 

16. Cercis canadensis Linn. f. alba Rehder, 1. c., p. i d .  
Unterscheidet sich von der Stammform durch seine weissen Bluten. 

Sit. bildet ein Seitenstuck zu Cercis canadensis alba Cariere, Rev. Hort. 1862, 
S. 254 (C.  Siliquastrum var. albicla C. K. Schneider). 

17. l lex opaca Aiton t: xanthocarpa Rehder, 1. c., p. 73. 
Ilex Aquifolium Linn. baceis flavis Walter, F1. Carol., 211 (1788). - 

I b x  opaca hit. ,,yellow fruited form" E. CV. Hervey, Rhodora 111, 58 (1901). 
Vnterscheidet sich von der typischen Form durch die gelb ge- 

fiirbten Fruchte. Diese Form findet sich vereinzelt unter der Stammart. 
In M a s s a c h u s e t t s  wurde sie von E. W. Hervey bei New Belford 
beobachtet; ferner sah ich Herbarexemplare dieser Form aus N o r d -  und 
S i i  d .  C a r  o 1 i n a. 

18. Shepherdia canadensis Nutall f. xanthocarpa Rehder, 1. c., p. 75. 
Von der typischen Form durch die rein gelbe Farbe der Fruchte 

A l b e r t a :  bei Banfl', 9. August 1904, Alfred Rehder. 
Dime Form kommt rnit der rotfruchtigen Stammform zusammen bei 

B; n K  vor, wo sie auch E'reiherr von Furstenberg (Mitteil. DDG. 1904, 
P. 27) beobachtete. In verschiedenen amerikanischen Floren wird er- 
u'ihnt, dass die Friichte zuweilen gelb sind und Koch und Dippel be- 
s( hreiben die Friichte der Art uberhaupt als gelb. 

ut terschieden. 

19. Cornus alternifolia Linn6 f. ochrocarpa Rehder, 1. c., p. 75, 
Enterscheidet sich von der typischen Form durch blasse, schmutzig 

gt lb getxrbte Fruchte. 
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N e u y o r k :  Rochester, im Senecapark, 28. Juli 1907, John Dunbar 
W e s t - V i r g i n i e n :  bei Cheatbridge, 27. August 1907, Alfred Rehder. 

Diese Form ist vielleicht gar  nicht so selten, wie es  den Anschein 
ha t ;  s ie  mag sich der Beachtung dadurch entzogen haben, dass  man die 
hell gefarbten Fruchte fur unreif gehalten hat. 

20. Clethra dnifolia Linnk f. rosea Rehder, 1. c., p. 75. 
Kronblatter besonders aussen rosa uberlaufen, nach dem Grunde zu 

weiss; Knospe lebhaft rosa. Blutentraube dicht. Bliitter langlich, nur 
unterseits auf dem Mittel- und den Seitennerven schwach behaart, 
sonst kahl. 

M a s s a c h u s e t t s :  Wattuppa Lake bei Fall River, 31. Juli 1906, Louise 
H. Handy. 

21. Rhododendron albifimm Hooker f. plenum Rehder, 1. c., p. 75. 
Die dichtgefullten Bliiten messen etwa 2 CIII im Durchmesser. Alla 

Staubblatter sind petaloid und dabei ist die Anzaiil der Blattkreise in 
der Blute stark vermehrt; auch der Fruchtknoten ist in kleine Blattchen 
aufgelost. Eine eingehendere Beschreibung dieser Form habe ich schon 
in Botanical Gazette (XLIII, 281, 1907) gegeben. 

Diese reizende Abanderung, deren Bluten an die einer stark ge- 
fiillten weissen Kirsche erinnern, fand ich im Jahre 1904 in Gemeinschaft 
mit Mr. J. G. Jack in einem Exemplar a m  Ufer des Gletscherstromes 
nahe dem growen Gletscher bei Glacier, B r i t i s c h - K o l u m b i e n .  

22. Hdesia tetraptera Linne f .  dialypetala Rehder, 1. c., p. 75. 
Unterscheidet sich von der Stammart durch die vollstandig oder teil- 

weise bis eum Grunde in 4 verkehrt-eiformige Kronblatter gespaltene 
Krone. Blltter langlich-elliptisch bis langlich-verkehrt-eifdrmig, oberseits 
sehr  zerstreut weichhaarig, unterseits auf den Nerven dichter. Diese 
Form ist im Arnold-Arboretum entstanden. 

23. Pinus excdsa forma adnata Beissner, 1. c., p. 102. 
Eine gane eigenartige Form entstand in zwei Samlingen bei Herrn 

Kolln, Tannenzuchter i n  Niendorl' bei Hamburg, von welchen derselbe 
ein Exemplar in  Stralsund vorlegte. 

Bei zwei neunjahrigen Fichten entwickelten sich plotzlich aus  der 
uppigen Wipfelknospe zwei gleichstarke Triebe, welche, nachdem sia 
etwa 7 cm Llinge erreicht, seitlich wieder zusammenwuchsen, so dass 
man deutlich die Teilung als ovale ringformige Figur und dariiber die 
seitliche Verwachsung der Stilmmchen erkennen kann. Jahrlich wieder- 
holt sich nun dieser eigenartige Vorgang a n  beiden Baumchen. bei ganz 
gesunder uppiger Entwickelung. 

24. Lonicera myrtilloides A. Purpus, 1. c., p. 255. 
Subgenus Charneeerasus, Sektion lsoxylosteuna, Subsektion Mierostylae 

(nach A. Rheder). 
Rinde der alteren Zweige braun, leicht in Streifen ablosend ; junge  

Triebe auf der Sommerseite rot, mit kurzen Haaren und Stieldrusen; 
B1atter elliptisch bis verkehrt-eillinglich, am Grunde gerundet, nach vorne 
verschmiilert. stumpf oder mit kurzem Spitzchen, karz gestielt, dunkel. 
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grun, unterseits blaulich, netzaderig. sehr wechselnd i n  der Grosse; in 
der Regel 2t/a-3 cm lang und 1 - 1,5 cm breit, oft viel kleiner, dagegen 
an iippigen Trieben sehr viel grosser, bis G cm lang und 2,8 cm breit, 
jungere unterseits sparlich kurxhaarig, Mittelrippe starker behaart und 
stleldriisig; Blattrlnder gewimpert und mit Stieldriisen besetzt; Blattor 
s1 ater verkahlend; Bluten zu zweien auf einem vdlig verwachsenen 
FI uchtknotenpaar ; Fruchtknotenhulle klein. verwachsen ; Tragblatter laub- 
artig, gross, bis 1 cm lang, behaart und stieldrusig; Kelchzipfel sehr 
kl.in, drusig; Bliitenstielchen viol Ianger als die Bliite; Blute etwa 
7 -8 mm lang, weiss, unten rotlich, durchaus behaart: Bliitenrfihre unten 
s( hief bauchig, oben verengert; Kronenxipfel gerundet, ausgebreitet. stark 
btbhaart; Kronenschlund mit langen Haaren geschlossen ; Griffel bis fast 
ZIIXI Schlunde reichend; Beere fast kugelig, etwa 8-10 min im Durch- 
niesser, rot, gliinxend; Samen durchscheinend. 

Kleiner, dicht und feinzweigiger, 1-1*/2 m hoher Strauch mit uber- 
hingenden Asten. Bliiten von Ende Mai bis SpLtsommer, wohlriechend. 
I-t  der L. Mgrtillus nahe verwandt, aber geniigend unterschieden. Heimat 
Hima la j a .  

~~ 

XC. Species novae ex: R. P. Merino, Flora descriptiva 
8 illlustrada de Galicia. II. 1906. 

1 Saniolus Valerandi L. var. acaulis Merino, 1. c., 11. 27. 
Exigua, nana, 3-4 cm alta; racemi pauciflori e rhizomate prodeuntes. 
G a l i c i a :  La variedad producese en tierras fangosas de la ribera del 

RIino, tanto frente ti  la parroquia de Salcidos como cerca de las Eiras, 
(ioyhn, etc., Pontevedra; a1 borde de 'la Ilamada Laguna en las inme- 
~iaciones de Olveira, cerca de la playa de Puentedeume en 10s juncales, 
Ooruna. Entre esta forma y la especie d6janse ver ejemplares de tallo 
sencillo con 1-2 hojas en la parte inferior. FI. en primavera 3' verano. 

2. Lysimachia mixta Merino, 1. c., p. 31. 
L. vdgari L., similis; a qua discernitur, staturn minore. caule 

ti--12 dm alto, inferne 2-4 dm nudo, squamoso, squamis fuscis ovato- 
lanceolatis vel lanceolatis sentim sursum in folia transmutatis; foliis an- 
qstioribus,  lanceolatis v. linear-lanceolatis obtususculis, apiculatis, caulinis 
.,emper ternatim vel quaternatim verticillatis, subsessilibus ; corollae limbo 
Ilovo, tub0 rubro; caetera ut i n  L. vulgari. In rupestribus prope fluminis 
Sil ripas inter opp. Montefurado et Sequeiros; haud frequens. Floret 
iestate. 

3. U t r i c d a k  weglecta var. gallaecioa Merino, 1. c . p. 40. 
Labio corollae superiore distincte trilobato, lobis rotundatis. 
Ga l i c i a :  Con el caricter dicho existe un gran nitmero de plantas 

an 10s regatos de  agua casi parada entre la parroquia de Olveira g el 
paraje Ilamado la Laguna, Coruna; sus flores son grandes y siimamente 
bellas. F1. en verano. 




